484     VI- Barstellung der Kreiselbewgung durch elliptische Funktionen.
Halten wir nach Belieben einen der beiden Herpolhodiekegel fest, so spielt dieser für die Relativbewegung die Rolle des Herpolhodie-kegels, während der andere Herpolhodiekegel als Polhodiekegel der Relativbewegung SKI bezeichnen sein würde. Wir sehen also:
Herpolhodie- und Polhodiekegel mserer Relativlewegunff sind mit den beiden Herpolhodiekegeln der ursprünglichen Einzelbewegungern, identisch.
Etwas anders liegt die Sache, wenn wir aufser den Kegeln die auf ihnen verlaufenden Herpolhodie- und Polhodiekurven der Relativbewegung in Betracht aiehen. Diese sind nicht etwa ohne Weiteres mit den Herpolhodiekurven der konjugierten Poinsot-Bewegungen identisch. Denn erstens rollen ja diese letzteren Kurven auf den Polhodiekurven der Poinsot-BeweguBgen ab, welche in Bezug auf 0 diametral liegen. Mithin müssen sich auch "diejenigen beiden Punkte der Herpolhodiekurven, welche in jedem Momente den Endpunkt des Drehungsvektors in den Poinsot-Bewegungen geben, auf entgegengesetzten Seiten von 0 befinden. Um überhaupt zwei auf einander abrollende Kurven 7,u haben, müssen wir also die eine Herpolhodiekurve durch ihr diametrales Qegenbild in Bexug auf 0 ersetzen. Aber auch die so entstehenden beiden Kurven, die Herpolhodiekurve der einen und das diametrale Gegenbild der Herpolhodiekurve bei der anderen Poinsotbewegung, sind noch nicht direkt die Polhodie- und Herpolhodiekurve der Relativbewegung. Wir überzeugen uns nämlich leicht, dals die Drehgeschwindigkeit des Poi-hodiekegels in der Relativbewsgung doppelt so grofs ist wie die Drehgeschwindigkeit in den ursprünglichen Einzelbewegungon. In der That müssen wir den als Polhodiekegel fungierenden Kegel bei der Relativbewegung erst in die Lage des Polhodiekegels bei der Poinsot-Bewcgung überdrehen, was durch die Drehung (-— p dt. — qdi, —• r dt] geschieht und dann in die Lage des als Herpolhodiekegel dienenden Kegels, woau die Dreirang (jp'dt, q'dt, r'dt} — (—pdt, —qdt, —r dt) erforderlich ist. Die in der Zeit dt stattfindende Gesamtdrehung beträgt also bei der Relativbewegung (-- 2pdt? — 2qdt} —2 r dt); die Winkelgeschwindigkeit ist daher bei richtiger Wahl des Vorzeichens %Yjß* -f- ä2 + y3? d.h. doppelt so grofs wie bei den ursprünglichen Poinsot-Bewegungen.
Nun erhalten wir die Herpolhodie- und Polhodiekurve, indem wir uns auf den betreffenden Kegeln in der Richtung der instantanen Dreh-ay.e die Gröise der Winkelgeschwindigkeit abtragen. Wir kommen dabei ersichtlich zu Kurven, welche der Herpolhodiekurve der einen und dem diametralen Gegenbilde der Herpolhodiekurve der anderen unserer konjugierten Poinsot-Bewegungeu geometrisch ähnlich und in dein doppelten Ma&stabe angefertigt sind. Es ergiebt sich so:

